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Experiment 

Lichtmuster unter einer welligen Wasseroberfläche

Vielleicht jeder hat schon einmal gesehen, wie das Sonnenlicht durch eine wel-

lig bewegte Wasseroberfläche gebrochen, bewegte Lichtmuster zum Beispiel 

am Grunde eines Schwimmbeckens, hervorzaubert (Abb. 1 bis 3).

Die Wellen wirken wie Linsen, die das Sonnenlicht fokussieren oder streuen 

(Abb. 4)

Abb. 1:  Lichtmuster am steinigen Grund eines Baches
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In jedem Abstand unter der Wasseroberfläche ergibt sich ein anderes, bewegtes 

Lichtmuster, das erst durch eine Projektionsfläche, wie dem Grund eines Gewäs-

sers, sichtbar wird.

Das senkrecht auf die Wasseroberfläche einfallende Licht dringt ungebrochen 

in sie ein. Je schräger es auftrifft desto mehr wird es abgelenkt und schließlich 

nur noch gespiegelt. In der brennpunktartigen Linie einer Welle wird es heller 

am Grund. Dort wo das Licht von den Wellen gestreut oder gespiegelt wird, 

wird es dunkler. Unter günstigen Bedingungen können sogar prismatische Far-

ben auftreten (Abb. 5).

Wirbel erzeugen Wirbeltrichter oder Wirbelbecher. Das sind kleine Dellen in der 

Wasseroberfläche, die wie Wellentäler Schatten auf den Grund werfen (Abb. 6). 

Wasserläufer erzeugen durch ihr Gewicht ebenfalls kleine Dellen mit ihren Bei-

nen in der Wasseroberfläche, die Schatten auf den Grund werfen (Abb. 7).

Abb. 2:  Lichtmuster am Grund eines Sandstrandes
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Solche Lichterscheinungen hat 

1986 der Erfinder der Kurzzeit-

fotografie, Harold Edgerton 

(1903 – 1990), mit Wellen von 

eintauchenden Tropfen in eine 

flache Wasserschicht fotogra-

fiert. 

Seine Bilder brachten mich auf 

die Idee, unter Tropfbildbedin-

gungen dasselbe zu versuchen, 

erfährt man doch indirekt, über 

die Wellen, etwas über die Strö-

mungsvorgänge im Tropfbild, 

ohne Verwendung von Farbe 

oder Glycerin (Abb. 8).

Abb. 4: Lichtbrechung durch Wellen, schematisch

Abb. 3: 
Lichtmuster am sandigen Grund 
eines Baches



�3WASSERZEICHEN NR. 49  –  Herrischried �018

Experiment

Abb. 5:  Klares Wasser über einem kieseligen Grund. Prismatische Farben treten durch die 
Lichtbrechung an den Wellen auf.

Abb. 6:  Etwas unterhalb der Bildmitte sieht man zwei runde Schatten 
mit hellem Rand. Es sind Schatten von Wirbeltrichtern.
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Der Versuch
Das Experiment erfordert einiges an Technik und lässt sich nicht so leicht durch-

führen. Die Beschreibung des Versuchs soll nicht zur Nachahmung anregen, 

sondern nur zum Verständnis beitragen.

In einer Dunkelkammer steht waagerecht eine Tropfbildschale gefüllt mit et-

was Wasser, zentral darüber befindet sich eine Tropfkanüle an einem Gefäß mit 

dem Wasser für die Tropfen. Die Tropfen, die sich von der Kanüle lösen, fallen 

durch eine Lichtschranke in die Wasserschicht in der Tropfenschale, die Licht-

schranke wird von einem Computer gelesen, der daraufhin, nach einer genau 

definierten Zeit, den Blitz auslöst, so dass der Blitz den Moment, den man vom 

Eintauchvorgang abbilden will, belichtet. Der Blitz ist ca. 1,60 m über der Schale 

angeordnet und sehr klein (Durchmesser 4 mm) (Abb. 10).

Abb. 7:  Oben rechts im Bild sitzt ein Wasserläufer. Die Schatten der eingesenkten Wasser-
oberfläche erscheinen durch den schrägen Lichteinfall unten links
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Abb. 8 obere Bildreihe: Fotos von Lichtmustern unter tropfbildähnlichen Bedingungen, 
direkt auf Film belichtet. 
Untere Reihe: Fotos von schräg oben mit einer Kamera aufgenommen. Man sieht sowohl die 
Lichtmuster am Grund als auch die Krone und die Wellen vom Tropfeneintauchvorgang.

Die Bildreihen zeigen ähnliche Momente vom Tropfen-Eintauchvorgang.

Abb. 9 links: Lichtmuster auf Negativfilmstreifen belichtet. 
Bild rechts: der gleiche Vorgang aber schräg von oben mit einer Kamera fotografiert. 
Man sieht rechts die Perforation des Filmstreifens. Die Lichtmuster haben einen Durchmesser 
von ca. 10 mm.
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Das schwierigste des Versuches be-

steht darin, im Dunkeln ein Stück Ne-

gativfilm auf dem Grund der Schale 

in der Wasserschicht zu fixieren. Nach 

Start des Tropfvorganges wird dann 

der Blitz automatisch in einem vorher 

einzustellenden Moment ausgelöst, 

der Film wird gleich entwickelt und 

man sieht erst jetzt, ob das Bild gelun-

gen ist (Abb. 9).

Man hat ein Bild ohne Fotoapparat 

erzeugt. Was sich als Bild ergibt zeigt 

keine Wellen, keine Strömungen, 

nicht räumliche, nur zweidimensio-

nale Lichterscheinungen, hervorge-

bracht durch die Wellenformen der 

Wasseroberfläche. 

Da auch größere Wirbel im Tropfbild-

versuch die Wasseroberfläche aufwöl-

ben, gestalten sie die Form der Was-

seroberfläche mit und somit auch die 

Lichterscheinungen (Abb. 11).

Die Differenzierung der Lichtmuster 

lässt darauf schließen, dass Wirbel im 

Tropfbild auch dann entstehen, wenn 

Farbe oder Glycerin zur Sichtbarma-

chung der Strömungen fehlen.

Andreas Wilkens

Abb. 10: 
Schematische Skizze vom Versuchsaufbau
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Abb. 11: Durch Wirbel und Wellen an der Wasseroberfläche hervorgebrachte 
Lichterscheinungen.


